
Kommunikation – Themapredigt Eben-Ezer am 10.5.2020 
Ein jeder von uns im Predigtteam hat in diesen Wochen ein 

uferloses Thema. Heute: Kommunikation. Da ist klar: Ich kann 

jetzt nur kleine Segmente, Ausschnitte aus dem Riesenkuchen 

namens „Kommunikation“ weitergeben. Ich will das in drei 

Abschnitten tun: Als erstes gucke ich mal auf den Riesenkuchen 

„Kommunikation“. Dann sehen wir uns einen Ausschnitt, ein 

Segment dieses Kreises an. Nämlich den Bereich: „Gewalt in der 

Sprache“. Und schließlich setze ich obenauf einen biblischen 

„Peak“. Eine Spitze für Christen, die uns dieses Thema noch mal 

anders herausfordert als andere Menschen, die sich mit dem 

Thema auseinandersetzen.  

 

Kommen wir zum 1. Teil – dem Riesenkuchen Kommunikation:  

Es mag manchen langweilen. Aber ohne gemeinsame Grundlage 

wird es schwer, heute gemeinsam über Allgemeinplätze 

hinauszukommen. Kommunikation kommt aus dem 

Lateinischen und bedeutet einfach erst mal Mitteilung. Besagt 

noch nicht, auf welche Art und Weise die Nachricht zugestellt 

wird oder um was für eine Art von Mitteilung es geht. 

Allgemein geht es um Übertragung von Daten/Informationen. In 

diesem Sinn können auch zwei Computer miteinander 

kommunizieren. Komplex wird es bei Menschen. Da gibt es 

nämlich verschiedene Ebenen. Neben der verbalen – also der 

Sprachnachricht – gibt es da bspw. noch die non-verbale 

Kommunikation. Wenn einer meiner Söhne morgens mit der 

Mütze tief ins Gesicht gezogen zum Frühstück kam, verstand ich 

die Botschaft: Sprich mich nicht an. Aber auch auf der Ebene 

der Sprache gibt es verschiedene Aspekte: Man kann Wissen, 

Erkenntnis, Erfahrung oder Empathie vermitteln. Ein 

wechselseitiges Nehmen und Geben. Ein 

Kommunikationsmodell, dass nur von Sender und Empfänger 

ausgeht, wäre ein zu technisches Bild für das, was mir im 

tatsächlichen Leben als Kommunikation begegnet. Spätestens 

als der kanadische Philosoph Marshall McLuhan Thesen wie 



„the medium ist he message“ prägte, wurde klar: in der 

menschlichen Kommunikation passiert noch mehr. Wenn auch 

das Medium, das ich benutze, eine Botschaft in sich ist, wird 

Kommunikation sehr komplex. Dann muss ich nicht nur über 

den Inhalt nachdenken, sondern auch über die Auswahl des 

Mediums, mit dem ich kommuniziere. Ging es McLuhan um 

Werbung, ist im Miteinander die Frage: Wann ist es besser 

anzurufen, eine Mail oder WhatsApp-Nachricht zu schreiben 

oder das direkte persönliche Gespräch zu suchen? 

Nicht nur die Elemente des Kommunikationsprozesses bieten 

ein komplexes Geschehen. Auch die Nachricht an sich. In 

Deutschland sehr bekannt geworden ist das 4-Seiten-Modell, 

auch Nachrichten- oder Kommunikationsquadrat bzw. 4-Ohren-

Modell genannt. Der deutsche Psychologe und 

Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun 

sagte: Eine Nachricht hat 4 Ebenen: Den sachlichen Inhalt. Sie 

offenbart etwas von sich selbst, drückt eine Beziehung aus, 

liefert einen Appell. Da die Nachricht aber zwischen Sender und 

Empfänger steht – um das alte technische Modell zu benutzen – 

kann es sein, dass der Appell, den der eine sagt, die andere gar 

nicht hört. Oder sie einen Appell hört, den er gar nicht sagte. Er 

wollte eine Sachinformation geben. Sie antwortet: „Auf dem 

Ohr hör ich schlecht…“  

Modelle vereinfachen. Die Realität ist vielfarbiger als nur vier 

Seiten. Und dann kommen noch andere Unterschiede hinzu: 

Geschlecht, familiäre Konstellationen, Hierarchie, soziale 

Milieus oder versch. Nationalitäten. Es gibt sexuell-

psychologische Erklärungsmuster, darwinistische 

Evolutionsmodelle oder unterschiedliche 

Persönlichkeitsmodelle. Schon allein, wenn ein Laie und ein 

Profi sich über ein Thema unterhalten, tun sich Welten auf! Man 

kann sich eigentlich nur wundern, wo Kommunikation gelingt. 

Und sei es auf so wunderbare Weise, dass ein Mann weiß, dass 

er rechts abbiegen muss, obwohl die Frau links sagt. Auch auf 



die Gefahr hin, dass mir das jetzt sexistisch ausgelegt wird. Ich  

nehme dankbar zur Kenntnis: Es lohnt sich, miteinander zu 

reden. Gedanken dazu von Felicitas Bärend: -> Statement  

Nach der allgemeinen Grundlage zum Thema Kommunikation 

und der Motivation dazu, sie positiv zu nutzen, komme ich zum 

2. Teil meines Themas, dem Segment: Gewalt in der Sprache. 

Dass es in unserer Gesellschaft zunehmend im Miteinander 

schwieriger wird, liegt nicht am mangelnden Austausch von 

Informationen. Es liegt auch nicht im Unwissen über 

Kommunikation. Zumindest in technischer Hinsicht wissen 

viele, wie ein Telefon funktioniert, eine Mail geschrieben und 

empfangen werden kann. Ich will Jan Wittmaacks Predigt zur 

Digitalisierung nicht vorgreifen. Aber ein zunehmend 

aggressives aufeinander Einposten dringt vom Internet 

zunehmend auch in christliche Werke, Gemeinde und 

Zusammenkünfte ein. Ja, im persönlichen Gespräch. Ohne, dass 

einer körperlich verletzt und angegriffen wird, stelle ich 

zunehmend eine Aggressivität fest, die auf übertragene Weise 

dann doch auch irgendwie schmerzt. Ich habe schon manchmal 

„aua“ sagen müssen über eine Aussage, die ich verletzend 

empfand. Mag es vom Sender vielleicht gar nicht als Gewalt 

wahrgenommen werden. Vielleicht auch gar nicht so gemeint 

sein, kann es beim Empfänger so ankommen. Und nicht immer 

liegt es an dessen Sensibilität. Nehmen wir den Jesuiten in 

jenem Witz: Ein Jesuit und ein evangelischer Pastor diskutieren 

miteinander über die Vorzüge ihrer Bekenntnisse. Nach einiger 

Zeit sagt der Pastor: „Lassen wir doch diesen unnützen Streit. 

Schließlich arbeiten wir doch beide für denselben Herrn. Sie auf 

Ihre Art und ich auf die SEINE.“ - Nicht jeder mag diese Art 

von Humor. Weniger wortgewandte Menschen ziehen sich 

zurück und werden zu den Stillen im Land. Aber wer sich dem 

Thema selbstkritisch stellt, wird vermutlich erkennen: Man ist 

nicht immer nur Empfänger einer Botschaft, die weh tut. 

Manchmal ist man selbst derjenige, der sprachlich Gewalt 



anwendet. Ich entdeckte das auch an mir. Und wenn ich das jetzt 

in der Vergangenheitsform sage, heißt es nicht, dass ich es ein 

für alle Mal begriffen/abgestellt hätte. Ich rede jetzt nicht 

darüber als der Experte, der es immer richtig macht. Ich steh da 

nicht über dem Thema. Nein. Ich bin da mit Lernender. Als ein 

Freund für klare Worte und auch mit Lust zur Provokation frage 

ich mich manchmal: Bin ich Täter oder Opfer? Und lerne, dass 

ich da, wo ich mich als „Opfer“ sehe, nicht das Recht habe, nun 

bei anderen zum „Täter“ zu werden. Selbstreflektion hilft, die 

Gewalt im eigenen Reden zu entdecken. Ich kann aber auch die 

Gewalt im Reden des anderen aufdecken und zurückfrage: 

„Habe ich Dich richtig verstanden?“  

Ich meine: Es braucht wieder Zeit für Gespräche, bevor aus 

harten Worten Taten werden. Leider nehmen wir uns vielfach 

diese Zeit nicht. Es scheint leichter zu sein zu sagen: „Mit dem 

oder der kann man ja nicht reden.“ 

Wieso? Weil sie eine andere Meinung hat? Ich kann mich noch 

an Zeiten erinnern, da war es chic, sich mit Freunden zu 

umgeben, die anderer Meinung waren! Da hat man das als 

bereichernd empfunden. Ahnte, dass jeder ein Teil von etwas 

Größerem betrachtete, das irgendwie zusammengehörte. Es 

entstand ein Diskurs, der die eigene Meinung schärfte oder 

hinterfragte. Heute „entfreundet“ man sich auf Facebook, bleibt 

in seiner Meinungsblase und denkt dann: Endlich sind alle 

meiner Meinung. Doch wehe, man begegnet jemanden, der doch 

anders denkt! Ganz schnell greifen dann etliche nach Begriffen, 

die stark emotionalisieren oder radikalisieren. Dann entsteht oft 

bei einer Person das Gefühl, ihr würde nicht zugehört. 

Selbstkritisch gefragt: Habe ich mich vielleicht unklar 

ausgedrückt? Habe vielleicht ich dem Anderen nicht zugehört 

und formulierte schon meine Gegenrede? Kann mal im Eifer des 

Gefechts passieren. Aber wie komm ich wieder aus dem 

Kampfmodus raus? Braucht vielleicht der andere Hilfe? Was mir 



als gewalttätig vorgetragene Position vorkommt - weil meine 

Meinung herabgesetzt wird - ist vielleicht nur Ausdruck der 

Hilflosigkeit des Anderen, seine oder ihre Meinung vorzutragen. 

Können wir uns gegenseitig helfen, gemeinsam sprachfähig zu 

werden?   

Für den Konfliktfall finde ich das Modell der sog. gewaltfreien 

Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg gut. Der US-

Psychologe und Mediator entwickelte es speziell für Konflikte. 

So redet man nicht im Alltag miteinander. Aber es hilft, im 

Konfliktfall anders zu ticken. Achtsamer auf das zu hören, was 

sie oder er sagt. Achtsamer zu sein in dem, was ich sage. GFK, 

wie das Grundmodell offiziell abgekürzt wird, hat – ähnlich wie 

das 4-Ohren-Modell - 4 Ebenen. Doch während es beim Ohren-

Modell darum geht, Kommunikation zu verstehen, geht es hier 

darum, in Konflikten neu Kommunikation positiv gelingen zu 

lassen. Die 4 Ebenen oder Schritte heißen hier: Beobachtung, 

Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Im Bereich von 1. der 

Beobachtung geht es darum, eine konkrete Handlung zu 

beschreiben, ohne sie zu bewerten. Diese Beobachtung löst in 

mir 2. ein Gefühl aus, das im Körper wahrnehmbar ist. Das kann 

ich benennen. Es steht 3. mit einem oder mehreren 

Bedürfnissen von mir in Verbindung, die ich nun benenne. Das 

Gefühl zu benennen, hilft dem anderen zu begreifen, warum sein 

Tun für mich ein Problem ist. Das Bedürfnis dahinter ist bei 

verschiedenen Menschen sehr unterschiedlich. Der eine hat ein 

Bedürfnis nach Sicherheit oder Verständnis. Das Gefühl, das er 

im 2. Schritt beschrieb, zeigt, dass das Bedürfnis gerade nicht 

gestillt wurde. Daraus abgeleitet kann in einem 4. Schritt eine 

Bitte geäußert werden. Eine konkrete Bitte – Felicitas Bärend 

nennt es dringende Bitte. Im Modell werden Bitten von 

Wünschen unterschieden. Wünsche sind vage. Der Wunsch: 

Geh respektvoller mit mir um, ist unkonkret. Wenn ich aber 

vorher zum Ausdruck gebracht habe, dass bpsw. Pünktlichkeit 

für mich ein wichtiges Bedürfnis ist, kann ich mit der Bitte: 



Könntest Du bitte beim nächsten Mal pünktlich zur Verabredung 

kommen? …klarer zeigen, worum es mir geht. Wer vorher zum 

Ausdruck brachte, dass Pünktlichkeit für ihn ein Zeichen von 

Verständnis für den eigenen Stress zeigt. Oder erklärt: Wenn ich 

10 Minuten stehen gelassen werde, fühle ich mich als unwichtig 

abgestempelt. Dann ist das anders für den, der sich nicht daran 

stört, wenn ich einen Bus später komme, der diese Zeit geniest, 

um noch mal seine Mails zu checken… 

Während meiner Beschäftigung mit diesem Modell lernte ich ein 

christliches Werk kennen, das sich in einer Krise darauf 

verständigte, diese 4 Schritte gemeinsam einzuüben. Jeder 

Mitarbeiter der Firma bekam ein laminiertes Kärtchen mit einer 

Kurzbeschreibung der 4 Ebenen. Innerhalb kürzester Zeit, so 

berichtete mir ein Mitarbeiter, hatte sich die Atmosphäre im 

Werk positiv verändert.  

So ein Modell hilft, aus dem ersten Empörtheitsgrad 

herauszukommen. Nicht nur im Internet gibt es heutzutage oft 

ganz schnell shit-storms. Ich kenne das auch von Hauskreisen, 

Teams u. a. Kleinzellen. Und so komme ich zum 3. Teil meiner 

Predigt. Zum „Peak“, dem christlichen Akzent des Themas:  

Diese Kommunikationsmodelle kann man auch irgendwo auf 

dem rein weltlichen Markt als Seminar buchen. Dass es auch für 

Christen ein wichtiges Thema ist, brachten die Beispiele zum 

Ausdruck: Auch unter Christen gelingt Kommunikation nicht 

immer und überall. Auch hier kommen Menschen zusammen, 

die Fehler machen oder sogar – Achtung, christlicher 

Fachausdrück – sündigen. Klar, kann ich dann Gott und den 

Menschen, den ich verletzt habe, um Vergebung bitten bzw. 

Vergebung gewähren. Aber allzu leicht möchte ich es uns an 

dieser Stelle nicht machen und einfach sagen: Amen. 

Predigtende. Aus. 

Jesus Christus hat uns nicht nur Vergebung und Zuspruch eines 

neuen Lebens ermöglicht. Er hat auch einen Anspruch an uns 

gestellt. Einen Auftrag gegeben, ein neues Gebot: Dass wir 



einander lieben. Im letzten Gebet, das von Jesus überliefert wird, 

bittet er Gott: Lass es gelingen, dass sie einander so lieben, dass 

Menschen um sie herum es merken und so auf mich und meine 

Botschaft aufmerksam werden. Das Interessante ist, dass in dem 

Gebet von Jesus sowohl Wahrheit als auch Liebe Platz haben. 

Oft genug wird eins gegen das andere ausgespielt.  

Mal wird einem die Wahrheit so brutal um die Ohren 

geschlagen, dass es schon gnadenlos ist. Da braucht keiner mehr 

von Gnade und Liebe reden. Ich las von einem Menschen, der 

sich radikalisierte und davon wieder frei wurde. Rückblickend 

sagte er: (2x) Es fing damit an, dass ich sehr wertend anderen 

gegenüber wurde. (2x) Von einer Christin las ich Anfang des 

Jahres, wie sie über das Zitat stolperte: Gehe hundert Schritte in 

den Schuhen eines Anderen, wenn Du ihn verstehen willst. Als 

sie eine Kollegin eine längere Zeit vertrat, verstand sie manches, 

was sie bislang an ihr kritisiert hatte.  

Ein anderes Mal sind Christen so lieb zu einem, dass sie sogar 

bei offensichtlichem Fehlverhalten schweigen. Oder lieber mit 

anderen über die Person als direkt mit ihr sprechen. Wie 

beenden wir Gerüchte, schlechtes Gerede? Vielleicht in dem wir 

weniger überzogen übereinander herziehen. Jesus sagt in dem 

Gebet in Joh. 17: Sie sind zwar in, aber nicht von der Welt. Da 

setzt Jesus einen hohen Standard und ich denke an ein Zitat des 

kanadischen Politikwissenschaftlers Charles Taylor: (2x ) Hohe 

Standards brauchen starke Quellen (2x). Christen haben 

solche starken Quellen. In Christus haben wir Zugang zu einer 

Liebe, die anders und stark ist. Wir hörten in der Schriftlesung 

vom Hohelied der Liebe in 1. Kor. 13. Da wird Gottes Liebe 

beschrieben. So kann kein Mensch leben. Und trotzdem sind wir 

in der Verbindung zu Jesus an diese Quelle angeschlossen. Das 

kann uns prägen. Bruchstückhaft vielleicht. Aber immerhin. 

 Was heißt das praktisch? Die Bibel – besonders die ntl. Briefe – 

ist voll von praktischen Hinweisen. Schon mal reingeguckt? 



Wenn man die ntl. Briefe liest, könnte man denken, es gab nur 

Hauen und Stechen unter Christen. Ob du gerne Mitglied in 

Korinth gewesen wärest? Wenn man liest, was da alles möglich 

war…Hm… Moment mal… Das habe ich schon mal gehört. 

Sätze wie: in so einer Gemeinde möchte ich nicht sein. Wenn 

der so ist – kann der dann Christ sein?  

Sollten wir die ntl. Briefe einmal unter der Fragestellung lesen: 

Kommt mir das bekannt vor? Wäre das heute auch möglich? Um 

dann in einem 2. Gedankengang festzustellen: Und trotzdem 

gelang christliche Gemeinde damals. Überzeugte andere. Oft 

höre ich: so wie damals möchte ich heute Gemeinde leben. D. h. 

doch in all dem Scheitern, das uns ntl .Briefe deutlich 

kommunizieren, entstand geistlich Anziehendes, Motivierendes, 

Attraktives als Blaupause, als Vorlage für heute gelingende 

christliche Nachfolge! Die ersten Christen strahlten etwas aus, 

ohne als Ver-strahlte, Verpeilte wahrgenommen zu werden. Sie 

konnten auch deutlich, klar reden und sehr provozieren. Neben 

dem „Ihr seid das Licht der Welt“, galt auch immer: „die Rede 

war gewürzt wie das Salz in der Suppe!“  

Ich will die Predigt nicht über Gebühr in die Länge ziehen. 

Deshalb lade ich ein: lies den 2. Teil des Römerbriefes. Neben 

der Dogmatik des ersten Teils wird es total praktisch. Bspw. in 

Kap. 12 … haltet euch nicht selbst für klug… seid auf Gutes 

bedacht gegenüber jedermann… Soll ich fortfahren? Nein, ihr 

könnt selbst lesen. Aber eins möchte ich noch zu dem Satz 

sagen: The medium is the message – das Medium ist die 

Botschaft. Paulus schreibt: Ihr seid der Brief Christi. Darin lesen 

selbst Menschen, die keine Bibel aufschlagen. Zugegeben – 

Briefe schreiben ist heute old fashioned. Vielleicht müssten wir 

heute sagen: Du bist eine WhatsApp-Nachricht Gottes – ein 

„telegram of God“. Das ist mehr als nur ein Peak auf ein Thema. 

Da prägt etwas die gesamte Kommunikation von innen heraus. 

Von der Quelle her.  

Ich fasse zusammenfassen:  



1. Kommunikation ist ein komplexes Ding – man kann sich 

mehr darüber wundern, wo sie gelingt.  

2. Meine Sprache drückt eine Haltung aus – sie kann den 

anderen aufbauen oder unterdrücken. Entscheide dich. 

3. Gute, gelungene Kommunikation ist kein Luxus, auf den 

christliche Gemeinde verzichten kann. Lassen wir uns 

von Gottes Liebe prägen, entstehen Früchte des Heiligen 

Geistes am Weinstock Gottes, um es poetsch zu sagen. 

Amen.  

Frank R. Edelmann – die tatsächliche Rede kann vom 

Manuskript abweichen…  

 


